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SDic oorliegenbe ©d)rift befchciftigt fidj nicht mit perfpek

tiotfd^cn jtonftrufttonen. SlUerbingä giebt allem bic fonftrufttoe

Wct^obe jene oölligc ©inficht in ba§ 2Befen ber s$erfpeftioe,

roefdje für ben Slrcfn'teften, ben ^rdfjitefturmaler, ben Sehrer

ber ^ßcrfpcftioc unerläßlich, für ben $Raler minbeftenä roünfdjenS?

toert ift; allein fie fefct eine Übung im ^ßrojeftionSjeic^nen

oorauS, meiere ftd) nicht jeber erroerben fann, ber ba§ 3 ci^ncn

nach ber Sftatur als Nebenfach ober al§ Liebhaberei betreibt.

§at ber Schüler bie ftonftruftionen nid)t oöüig flar erfaßt,

fo oermag er au§ Urnen nicht ba3 abzuleiten, n>a§ ihm beim

Zeichnen nach ber Statur ju roiffen nötig ift. ©ine 5ftethobe,

roeldje bie ©efe^e ber ^erfpeftioe burd) birefte Slnfcljauung

ftatt burd) Jtonftruftion $u erflären oerfud)t, oermag im münb=

liefen Vortrag eine für oiele 3toede au§reid)enbe ^Belehrung

jw bieten, ift aber einer
fd)riftlichen £)arftellung ferner jugänglid).

©in #erfuch mit biefer 3Jict^obc ift in ber oorliegenben 5lb=

hanblung gemalt ; toenn fie auch in otelen gätten jum <5tlb\U

unterrid)t nidht ausreicht, fo mirb fie boch ben münblichen

Vortrag $u unterftüfcen oermögen.

greiburg i. 23., im £)e§ember 1897.
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H)er im kopieren oon 3eüi)enuorlagen einigermaßen geübt einteüung.

ift, wirb in ber Söiebergabe einer einfachen pcrfpefturifdjcn

3eirf)nnng wie S. ftig. 1 feine Sdjwierigfeiten finben; fowie

er aber einen äljnlidjen ®egenftanb nad) ber Statur jeidjnen will,

wirb er bie sJiid)tung einer £ime wie etwa a b oergeblid) *u be=

ftimmen fudjen. £ie Siinie ab bilbet in ber Vorlage einen

28infel a mit ber oberen 53ilbfante cd; ba mtn cd an bem

n)irfüct)cn ®egenftanb nid)t $a fefyen ift, fef)lt if)m bie ü)toglid)=

feit, ben Söinfel a, alfo bie SHidjtnng ab anzugeben. 3)er

3etd)ner wirb biefe
sJiid)tung fd)liefilid) willfürlidj annehmen

nnb fann, Wenn er bie übrigen Linien immer wieber mit ab
nergleict)t

f
ein einigermaßen ridjtiges 23ilb fertig bringen, aud)

wenn er bie Sinie ab etwas fteiler ober flauer angenommen f)at,

als bie Vorlage jeigt.

Stellt man eine GHaStafcl fenfredjt uor bem p ^etdjnenben

©egenftanb auf unb ^cict)net, ofjue baö Slugc $u bewegen (inbem

man burd) eine feftftefienbe £je fief)t), ben ©egenftanb nad), fo

ergiebt fiefj ber $L*infel a gan^ uon felbft; am flarften wirb firi)

bieS jeigen, wenn man bie CMaötafel fo aufftellt, baft ifjr oberer

ÜRanb ungefähr in bie £öf)c üon cd 51t liegen fommt. £>rel)t

man bie ©laätafel, läjjt aber bie Öfe an tfjrem Crt, fo änbert

fid) aud) ber Sinfel a — man fann alfo bei oerfdjiebenen

Stellungen ber £afel uerfdjiebene rid)tige perfpeftioifd)c ©Uber

^eidjncn. 3)er Söinfel a ift nid)t nur abhängig uon bem Wegen-

ftanb unb ber üage beä ?luge*, fonbevn aud) uon ber £agc ber

(^laötafel — ber üBilbflärfje.
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3)te oft aefjörte Lebensart: ,,id) brauche feine ^erfpeftiue,

id) gcidme fo roie id) fefje" befaßt eigentttd), ,,id) neunte eine

93ilbfläd)e an, ofyne e$ felbft 511 luiffeu — eä ift bafjer nur

3ufaü, wenn id) if)re Stellung immer richtig beibehalte."

8*8- *•

sDie »tib» SRan fann ben oberen ©ilbranb, bie ßittie c d, ferjr einfad)

baburttj bcftinunen, bafe man einen ©leiftift ober ein Sineal in
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entfpredjenber &öf)e horizontal uor fid) f)iut)äü unb mit einem

$lugc barunter weg nad) bem ®egenftanb fiefyt; bie fenfred)te

gläd)e, Weldje fid) burct) ben S3tciftift (bas fiineal) legen läßt,

ift atebann bie Bilbfläcrje.

©ine beffcrc (£*inficr)t al$ baS Lineal unb weniger Umftänbe

als bie <55(asstafe[ ergiebt bie 9(moenbung be$ itartonrahmenä,

fog. 9JJotiofud)crS, meld)er biefer ^U^anblung beiliegt. £>ält man

ihn fenfredjt uor fiel) unb fiejjt burd) ben 9(uö|d)mtt mit einem

Sluge nad) bem (9egcnftanb, fo fann mau fiel) oorfteilen, man

erblide nidjt bie 3&irflid)feit fclbft, fonbern baS auf ben Karton

gematte Bilb beä ftegenftanbcä; ber Fintel a läßt fid) bann

abfdjätscn wie uon einer Vorlage. Sobalb fid) $(uge ober Karton

bewegen, änbert ftd) felbftoerftänblid) aud) ba$ 93ilb, beibe müffen

batjer bei ber Beobachtung in ber gleid)en £age bleiben.

Unter 3Mlbfläd)e oerfteht ber Anfänger häufig irrtl)ümlid)er*

weife bie gleiche beö 3rid)enpapier$, weichet er mäfyrenb ber

Arbeit uor fid) fjat. Die Bilbflädje ift jebod) nur ber fenfredjt

Uor if)m ftefyenbe Malmten; uon bem Bilbe in biefem ^eidßtet er

eine Äopie wie nad) einer Vortage unb e£ ift gan* gleidjgültig,

mo unb wie wäfjrenb ber Arbeit fein 3rid)enpapier liegt. Bringt

man bie fertige 3ridjnung an bie Stelle beä Gahmens, fo

müßten if)re Linien fid) mit bem ®egenftanb beden, tuenn bie

3eidjnung burd)fid)tig märe unb bie gleiche Cköße tjätte, wie ber

9iafnnenauSfd)mtt; ift bie 3ricf)nung fleiner, fo müßte man fie

näher an ba3 $luge, ift fie größer , weiter bauon weg, aber

parallel mit bem Wafjmen aufftellen.

2£ir ^aben für ben ©ebraudj be§ 9taljnien§ bie jenfredjte e ttyn mit

5lufftellung uorgefd)rieben — bie ÖJrünbe bafür jotlen 1Prttcr
( jne^uae

bei ber Befpredjung ber Jyludjtpunfte angegeben werben. 28ir

haben ferner uorgejd)rieben, nur mit einem Slitge burd) ben $lu3*

fd)nitt 51t fehen. Sieht man burch ben Gahmen abwechfelnb

nur mit bem einen unb alebann nur mit bem anbern 9luge,

fo Wirb man fid) überzeugen, baß bie gefe()enen Bilber nidjt

gleid) finb unb zwar ift ber Uuterfdjieb um fo größer, je näher
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ber betrachtete ®egenftanb liegt. Sringen mir ba* rechte Sluge

genau an bie Stelle, meldje ba* linfe üor bem 9?a^men tnnc=

fjatte, fo fefjen mir mit bem redjten 5luge ba* gleiche Söif

melrije* mir Dörfer mit bem tinfeu malgenommen Ratten. ÜBtr

fet)en mit bem linfen Sluge oon einem anberen Stanbpunft au«

al* mit bem redeten. 35a* eine Silb, roeld)e* mir mit b e i b e n

9(ugen mafjrnefjmen, beftefjt alfo au* 2 oerfd)iebenen Silbern,

meld)e in ein neue*, förpert)aftc^ ( fteicoffopt fct)e^) Silb jufammen*

gefl offen finb; biefe* neue Silb ift alfo oon 2 Stanbpunften

au* gefeljen. Sei Keinen, in ber 9?ät)c gefef)enen GJegenftänben

ift ber Wbftanb ber 3tanbpunftc (bie Entfernung ber beiben

Pupillen Don einanber) ucrf)ültni*mä&ig gron, bei fef)r meit ent-

fernten ®egenftänben oerfd)roinbenb Hein, baljer ift ber Unter*

fcfjicb $rotfd)en bem Silbe im linfen unb im rechten 9luge bei

natjen ®egenftänben größer al* bei entfernten.

@iet)t man mit beiben Slugen burd) ben Stammen, fo wirb

man überhaupt fein beutlidje* Silb roafjrneljmen fönnen. Jyür

ein $luge frijneibet ber töafymen ba* Silb in beftimmter 3orm
ab — mit jmei klugen müffen mir aber bie $lugenad)fen ent*

meber nad) bem 9iaf)meu ober nad) bem ©egenftanb rieten. Xfjun

mir ba* erftere unb geben auf ba* bafunter liegenbe Silb ad)t,

of)ite e* aber genau ju fixieren, fo fct)cn mir ba* Silb boppelt,

fixieren mir ba* Silb, fo fefjen mir ben Wammen boppelt. &td)ter

al* mit bem SRofjmen läf3t fid) biefe 2Saf)rnef)mung mad)en, menn

man ben fenfredjt ftcf)cnbeu 3^fi»ßcl* oer ei"en £>an0 mitten

oor ba* ®efid)t fjalt unb ben ber anberen ebenfalte mitten oor

ba* 05efiri)t, aber meiter meg; ftef)t man bann ben einen Ringer

mit beiben klugen an, fo gemafprt man ben anberen boppelt.

Silber für beibe klugen ^eigt ba* befannte Stereoffop. £ie

pfjotograpf)ifd)en ?lufnaf)men bafür finb uon pjei 8tanbpunften

au* aufgenommen, beren Slbftaub glcid) bem 9(bftanb ber beiben

Pupillen oon einanber ift. Eine jmifdjen ben Silbern fenfredjt

ftefjenbe £d)eiberoanb bewirft, bajj man mit je einem ?luge nur

ba* für biefe* beftimmte Silb fel)en fann.
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S(u3 bem (Gejagten gef)t roof)l jur Genüge tyerüor, bafj alle

©über, mit 2Ju3naf)me ber 3>oppelanfid)ten beä StereoffopS, nur

für ein 3(uge berechnet finb.

entftefjt bie Jrage : 3ft e3 gleichgültig, roie bie fenfred)te 3etrwibf r.

SSilbflädje (ber Stammen) aufgeteilt wirb, roenn nid)t, nrie foll

Sig. 2.

fie aufgeteilt werben? Welmen wir an, ber ßetöjner mollc ein

£i]tf)d)en 5eid)nen, roe(d)e^ uor ifmt auf bem ©oben ftet)t. Gr

[teilt ben 9iafjmen fenfrect)t üor \iä) auf, fo bafe er ben lifd)

üon oben Jjerab überfein fann unb äeidjnet möglidjft genau
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baS malgenommene Söilb. £ält er bie fertige Arbeit gerabe

oor fid) f)in, fo wirb fie ifjm oerjeirijnet erfdjcinen ($ig. 2) unb

tütrb erft uneber richtig wirfcn, wenn er in ber gleidjen 9iid)rung

auf fie fjerimter fiefjt, tuie er borfjer auf ben 9tafnuen herunter

gefefjen fjatte. ©in foldjeS fcr)(ert)afte^ fSifo nennt man ein

3errbilb. 8ol( eine 3«rf)nung richtig ttürfen, fo mujj aud) ber

Siafjmen fo aufgeteilt werben, roie man ein 33ilb jum 93etrad)ten

oor fid) aufftellt, b. f). mitten oor fid) f)in, fo baft man roeber

feitnxirts baranf f)in, nod) oon oben herunter, ober oon unten

fjerauf fetjen mujj; bae s)luge mun oor bem SRafjmen bie gleite

Stellung fjaben, meldje eci unmillfürtid) bem 2Mlbc gegenüber
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beim Söetradjten einnimmt. 9)ton roirb bem £ifd) gegenüber

einen tieferen Stanbpunft einnehmen muffen, um if>n burrf) ben

richtig gehaltenen SRafjmen fef)en gu fönnen; ba* Söitb mirb

bann etroa wie $ig. 3 auffallen unb feine Seräerrung mefjr

geigen.

©eint Setradjten eine* Silbe* fommt md)t allein biesMefctftanj.

sJtid)tung in Söetratfjt, in roetdjer man auf ba* Sitb fief)t,

fonbern aud) bic Entfernung be* Sluge* öom Silbe; biefer mun

auc^ ^m 3eid)nen bie Entfernung be* Stuge* uon ber Silb*

flädje, bie 2)iftan,5, entfpredjen.

Gin normale* Sluge fief)t feinen ©egenftanb auf für^ere

Entfernung an al* auf ctroa 24 Zentimeter, weil bie @ef)fd)ärfc

aisbann nid)t mef)r au*, fonbern abnimmt; bie ^)iftan^ mufj

ba^er aud) bei bem fleinften Silbe minbeften* 24 Zentimeter

meffen. 3m übrigen betrachtet man ein Silb am beften in einer

Entfernung, meiere ettoa 1 % mal fo groft ift toie bie größere

Seite beäfelben. Trtefc Entfernung entjpricl)t einem S>efjunnfel

oon 36 bi* 40 ®rab. Stellen mir ben föafjmen uorfdiriftsu
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mäßig auf, fo btlben bie <2ef)ftraf)len, welche Dom Sluge nad)

ben (Eden be$ $lu£fd)ttitte$ gefjen, eine Itegenbe ^Snramtbe, beten

(3runbfläd)e ber 9tafjmenauöfd)nitt, beren <Spi^e ba3 ?luge unb

beren Jpöfie ungefähr gleid) bem anbertfjalbfadjen ber größeren

Seite beä Wusfdjnitteä ift. ÜRur was innerhalb bicfcr Selj=

ftrafylenpßramtbe fid)tbar ift, läßt fid) ofjne ^erjerrung abbilbcn.

3n ben feltenften Jaden wirb man bie ^eidjnung genau

in ber ®röße be$ 9iaf)menau$fd)nitteö ^erfteüen. 9Äari)t man

fie 3 mal fo long unb breit als biefer, fo wirb aud) bie Siftattä

für bie 3^id)nung 3 mal fo groß als bie (Entfernung be* kluges

oom 9?af)tnen, benn fteilt man einen 3 mal fo großen 9faf)tnen in

3fadjer (Entfernung parallel mit bem flehten Waljmen auf, fo

werben fid) bie fliänber ber beiben 5Xu^fct)nittc für bae $luge beden,

unb man wirb ben ©egenftanb burd) beibe 9iaf)men genau gleid)

fefjen. Söei einem flehten 9iafmten fann bie Xtftan^ für biefen

felbft fleiner fein als 24 Zentimeter, fofern man bie ßeidjnuttg

entfpredjenb groß madjt. £er beiliegenbe föaInnen mißt 7
1

/2 auf

10 Zentimeter, bie entfprerijeube 3)iftait5 beträgt fomit 15 (Sentit

metcr; mari)en wir bie 3eid)nung 3 mal fo groft, fo erhalten

wir für fie eine Siftanj Don 45 Zentimeter.

Setjr l)äufig wirb man bie Xiftan^ gerne fleiner nehmen

als angegeben, Weil man aföbann mefjr ®egenftänbe ficljt; be=

finbet fid) aber fpäter beim 99etrad)ten beö Silbe* bas 21ugc

oiel weiter weg als bie entfpred)enbe 3)iftanj beträgt, fo wirft

bie 3eid)uung als 3errü^°- 91rd)iteftonifd)e formen im Sorber*

grunb wirfen babei Diel ftörenber als freiet Xerrain, Säume
u. f. w. ßerrbilber infolge -ut Heiner ^iftan^ fiel)t man f)äufig

an ^l)otograpf)ieen oon önnenräumen — bringt man fie fet)r

nafje au bas Sluge, fo wirfett fie burdjaus richtig. 3Bill matt

einen 3nnenraum barftellen, fo fann man oon bcmfclben nur fo

oiel unoerjerrt jeidjnen, als man burd) ben oorfdjriftsmä&ig auf*

geftellten 9iaf)mcn fiel)t. 3n fleinen Räumen ift es fefjr oft

nict)t möglid), ben ©tanbpunft einzunehmen, oon welkem aus

fid) alle gewunfdjten ©egenftättbe ridjtig überbliden laffen; man
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muft fid) in bicfcm ftalle mit einem Xeil bcrfelben begnügen.

Sil! man ben Stanbpunft ermitteln, uon meinem ouss man

möglirfift utel ftef)tr
ofjne baß eine Sßer^errung auf bem $ilbe

eintritt, fo Ijalte man ben Siafunen fenfred)t t»or fid), anbertf)alb=

mal fo weit Dom $(uge, als bie größte Seite be$ SfaSfdjnitteS

fang ift unb bewege ficJ># ofync bie £age beS ^(ugcö jum föaljmen

änbern, fo lange oor bem ©egenftanb oor= ober rürfmärtS

ober nad) ber Seite, bis bie barjufteüenbcn ©egenftänbe ben

SfaSfdjmtt in ber gewünfrf)ten Seife ausfüllen. (Sntfprid)t ba3

Format bes Kalmen« uid)t bem gormat beä 511 jeidjnenben

iöilbeä, fo tä&t fid) bttrd) tetlweife* Öebecfen bes SlusfdjnitteS

mit einem Stürf Rapier bad entfpredjenbe
si*erf)ältniö ber breite

,yir £wl)e leid)t fyerftellen.

Stimmt man bie Eiftanft ju groft, fo ficf)t man oon ben

($egenftanben nur einen fleinen Seil, aud) werben bie frijrägen

Linien fcfjr flad), bie ßeicljnnng wirb jebod) nidjt unforreft. £ie

anbertf)a(bfad)c i'änge ber größten 53ilbfeite ift bae 9Kinbeftma&

für bie ÜJiftans — e* ift lebiglid) eine grage be£ ©efdjmarfeS,

wie weit man über baäfclbe f)inausgef)en foll, wenn man in ber

Sal)l be£ ©tanbpuntteS nid)t beengt ift.

Sir Ijaben gezeigt, baj? fid) nur biejeuigeu 3>inge of)ne SBer* fcte Äugti

jerrung abbilben laffen, meiere man burd) ben oorfdjriftsmäfsig 8HJJJ^e>

aufgefteilten 9iaf)men fefjen fann. Sir werben bei ber &f}re

oon bem föoriflont einige galle anführen, in weld)en fid) auef)

ber gadjmann über biefe sBorfdjrijt Ijiuwegfe^t, allein bie* ftnb

nur s}lusnafunen ; bie SBorfdjrtft enthält eine grofje 33efd)räufung

ber $arftellung$fäf)igfeit, we(d)e jeboct) nidjt bebingt ift burd)

bie ©efefce bei? perfpeftioifdjen ©cfjens, fonbern burd) bie 9(n=

nannte einer ebenen gläelje alö ©ilbfladje ftatt einer Äugel.

s#uf bem ^lane in gig. 5 ift eine ebene unb eine frei3=

förmige <8ilbfläd)e bargefteflt; ba* ttuge befinbet fid) im 9ttitte(=

punft be3 Streifes. $ic Sinfel gmifd)cn ben einge^eidjneten

Sefjftraf)len finb alle gleid) groft, wir werben alfo burd) jeben

biefer ©efnuinfel gleid) öiel oon ber ^luftenwelt fefjen. ?luf bem
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feife Düben fid) biefe SCuSfidjtcn alle gleid) grof; ab, mäf)renb

fic auf ber geraben Jtädje ungleidjc ©röfoe f)aben, ficf) um fo

größer barftellen, je fdfjräger bie (Se^ftratjten auf bie SBübflädje

fallen. 95Mr erfjalten alfo auf ber ebenen glädje ungleid) grojje

3Mlber Don in Söirflicfyfeit gteicf) großen fingen. <2tel)t baö

$luge an ber richtigen (Stelle, fo erfdjeinen und bie gleichen

©egenftänbc auf bcm Silbe gleidf) groft, weil bie fleineren ?(b*

bitbungen entfpredjenb näfjer bei bem Sluge liegen als bie

größeren; bemegt ftd) aber baä ?luge nur toenig feitmärtä, fo

tjört biefe Übereinftimmung auf.

2$ir fönnen oon ben ©ef)ftraf)len nur jene gebraud)en,

meiere am toenigften fd)räg auf bie ebene 53Ubflädje fallen, alfo

^9- 5.

$tbbtlbungen liefern, bie oon benen auf ber freiöfbrmig ge=

bogenen gtädje nidjt aUaitfefjr an ®röfee oerfd)ieben finb; bie

ä'ufterften biefer nod) oermenbbaren ©er)ftrat)len bilben einen

SBinfel oon 36 bis 40 ©rab, ma* einer ^inbeftbiftanj gleid)

ber anbertfjalbfadjen SBilblänge entfprid)t.

Söaä tjier in horizontaler föiditung bargeftellt ift, gilt aud)

in oertifaler. krümmen mir bie Öilbflädje nid)t nur nad) \h\H

unb red)t3, fonbern aud) nad) oben unb unten ju einem $rei*,

fo erhalten mir eine ftugel, beren SRittelpunft baS tfugc ift; in
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Weier fönnen mir of)ne ^er^errung alle* abbilben, um* mir fc^en

— über unb unter, Dor unb fjinter un£. ©in deiner ?lbjd)nirt ber

Äuget iit Oerljältntemäfeig flad), unterfd)eibet fid) ntdjt aüpfe^r

Don einer ebenen Jlädje; biefe Deining bafjer ein fleineö 3türf

ber Äuge! $u erfel^en, ein ©tütf, meldjeS burd) einen Sefyminfel

Don etma 40 ®rab abgegrenjt mirb. (£3 iit ofjne meitere£ ein*

3ufef)en, baft bie 3nnenfläd)e einer £ugcl in praftifd)er $8e=

jie^wng al3 Söilbflacfye iiictjt Dermenbbar ift, allein aud) 91 u**

fdt)nitte auä einer Shtgelflädje finb nid)t ju gebrauchen, meil fie

fid) fefjr fdjmer gteidnnäfeig beleuchten laffen unb alle geraben

Sinien auf ber TObflädje Seile Don Streifen finb, meldje fid)

nur gerabe barfteilen, menn ba3 9luge fid) genau im Littel*

punft ber ftugel befinbet. 2)ie ebene gläelje f)at ben großen

SBorflug, bajj fie f)anbücr)er
f

leidjter Ijer^uftelleu unb 511 beleud)ten

ift unb fid) alle geraben Linien auf if)r mieber al£ $erabe ab=

bilben.

©ine gehümmte 33ilbfläd)e mirb beim Panorama oermenbet. s>a$

^ie bemalte $läd)e ift ^mar feine ftugel, foubern ein Derr)ältni3= $anoram<

mäfjig nieberer dnlinber, meldjer einein ftugelgürtel nalje fommt.

£a$ ?luge befinbet fid) etma in ber r)albcn ^>öt)e beS (£t)linberS.

$a U)o bie ?lbmeid)ung ber (St)linberform oon ber Äuget an=

fangen mürbe auffällig 5U merben, oben unb unten, ift ba$ 33ilb

abgcfdjloffen — oben burd) ein gettbarf), meldjeö bie l'icrjtöffnung

Derberft, unten burd) einen plaftifdjen ^orbergrunb, melier ba*

Söilb fortfe^t bis 511 bem ert)öf)ten Sßobium, in meldjem fid) bie

3ugang3treppe befinbet. S)aS 2luge bes SBefdjauerö ift 00m

S3ilbe fo meit entfernt (minbeftenö 5 9Äeter), bafe burd) bass

<2ef)en mit beiben klugen bie bargefteilten ©egenftänbe nid)t 51t

förperloä erfdjeinen; fenfreefite gerabe Linien bleiben aud) auf

ber Söilbflä'dje gerablinig.

9)ton benfe fid) burd) bas 5luge eine Ijorijontale (Sbene $>rT

gelegt; fie mirb ben Dorgefjaltenen 9iafjmen (bie 23ilbfläd)e) in £°ris°nt-

einer horizontalen i>tnie fd)neiben; biefe £inie t)eiftt ber .«porijont.

3>a fid) nur eine horizontale (Sbene burer) ba$ Singe legen läjjt,

edjuftcr, EflC perfpefttotf^c Scljcn. 2
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fonn ein Silb aud) nur einen Horizont fyaben. ®r wirb unt

fo tiefer auf bem Silbe in bem ?ht$fcf)uitt liegen, je t)öt)cr man
ben Stafjmen tybt unb um fo f)öf)er, je tiefer mau ben 9?af)men

fenft. ü&enn man ben Malmten oorfchriftSmäfcig fyält, alfo Weber

Zu fyoä) nodi 311 tief, fo wirb ber §orizont immer in ba§ Silb

felbft fallen, nicr)t barunter unb nidjt barüber. 3eidjnungen,

bei welchen weniger eine fünftlerifdje 25>irfung, fonbem mefjr

eine genaue 2)arftellung Don (#egenftänben erftrebt wirb, Werben

mitunter nur fjerftell&ar fein, wenn man ben ^orijont außerhalb

be$ SilbeS legt. Sei einer fogenannten Sogetyerfpcftiöe, bei

welcher e$ ftd) um bie Slbbtlbung Don ©ebäuben fjanbelt, bie

nur oon oben (jerab gefef)en ftdt) nid)t mef)r zu ftarC Oerberfen,

wirb ber öorijont häufig über ben oberen Silbranb z" liegen

fommen. 2>er Slrtfjtteft wirb unter llmftänben einen Sauteil

gerne fo barftetfen, wie er ifjn oon unten fier)t; ber £>ori$oitt

wirb bann tief unter bem gezeichneten (^egenftanb liegen. Solche

^arftellungeu werben inbeffen immer Sadje be$ Jatfjmanne^

bleiben. 3e^uct man e",e ^etailftubie 511 einem Silbe, etwa

einen Sd)emel, ber im Silbe unten auf bem ©oben ftetjt unb

nur einen f(einen £eil be3 (Manzen auömndjt, fo mu& man für

bae £etailblatt felbftoerftänbltd) ben Horizont be$ Silben wählen,

ifjn alfo entfpredjenb l)od) über bem ©d)eme( annehmen, $ie

£iftanz mujj ebenfalls bem ganzen Silbe entfpredjen, wirb alfo

für baS 3>etailblatt fet)r grof$ auffallen. Steht ber Schemel

ganz feitlid) im Silbe, fo muß er auch entfpredjenb oon ber

Seite gezeichnet Werben. (Sin foldjeS $)etailblatt, weldjeS, im

ganzen Silbe angcbrad)t, rid)tig wirft, wäre unter obigen Um*

ftänben für fief) allein betrachtet ein 3errbilb infolge be3 ju

hohen Horizonts unb ber 511 großen feitlidjen 9lnfid)t.

®«r 9luf ben oorfd)rift3mäßig aufgeftellten Gahmen (bie Silb=
ÄM9enpunft

fläche) ziehen wir eine horizontale Sinie burd) ba3 ?luge, red)t=

minflig z«v Silbfläd)e. 2>icfe Sinie liegt in ber Gbene, Welche

wir zur ^arftetlung be3 Horizonts gelegt f)abew, fie fdjneibet

ben Horizont auf ber Silbfläche in einem Sßunft, Welchen man
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bcn Wugenpunft nennt, £erfelbe liegt a(fo auf ber Silbflache

im .^ori^ont unb ift wof)l 51t unterfdjeiben Don bem baoor=

liegenben Stanbpunft, in welchem ficf) ba3 9tuge felbft befinbet.

$ie Entfernung ftmifdjen bem ?(ugenpuntt unb bem Stanbpunft

ift bie 3>iftan^. Sebeä Söilb mit ebener TObfläcr)e fyat nur

einen Mugenpunft, meil fid) nur eine ßtnie burd) baä 5(uge

rcd)twinflig $ur 5öUbfläd)e jiehen läfet. £a mir ben Gahmen

gerabe uor und fydten, wirb ber ?lugenpunft etwa in bie Witte

bes 53ilbeö fallen, nid)t linfö ober red)t$ außerhalb bcSfel&eit.

Stürben mir ben 9kf)men fdjräg galten, fo baft ber Slugenpunft

in bie 9?äf)e bc* Söilbranbeä ju liegen fäme, fo müßten wir

aud) baö fertige 33ilb fdjräg anfehen, bamit cä ridjtig wirft;

läge ber sXugenpunft fet)r weit red)t3, fo würbe baä Söilb um

fo fehlerhafter Wirten, je weiter ber ^öeferjauer jufäüig linfö Hon

ber 93ilbmitte ftefjt unb umgefef)rt.

3ft bie Söitbfläctjc eine ttugel, in bereit 5)fittclpunft fid)

baö 9luge befinbet, ober ein (Xijlinber wie beim Sanorania, fo

fd)neibet eine burd) baS 9Iuge gefegte horizontale (Sbenc bie $ilb=

fläche nicht in einer geraben £inie, fonbern in einem Streik.

3ebe Sinie, weldje wir burd) baä ?(uge nad) einem ^ßunft biefeS

tfreishoriftonte* jietjeu, fcf)nctbet ben teueren unter einem red)ten

SÖinfel, eä finb alfo alle fünfte auf bem .^ori^ont Wugenpunfte

— bie ftugeU unb Gt)linberbilbfläd)e tj^ben unenblid) oielc

2(ugenpunfte.

$urd) ben 9iaf)men fefjen wir, bafj Linien, weldje in $*« §t"<$t;

Strflid)feit parallel laufen, fid) auf ber SBÜbflädje nicht immer
punfte '

parallel abbilben. £eljr beutlid) fönnen wir biefe Wahrnehmung
mad)en an langen sJ*arallellinien im freien, an ben SKtinbern

geraber Strafen ober banale, an ben ©d)ienen geraber (Sifenbaf)n=

ftreden; alle biefe Linien fd)einen nad) einem $nnft in unenb*

lict)er gerne anzulaufen. gig. 6 zeigt ben pan eines geraben

Segeä. 8eine breite bei aa wirb fid) auf ber 2Mlbfläd)c als

a' a' barftellen, weil bie 3el)ftral)len nad) a bie 93i(bfläcf)c in a'

fchneiben. Cbgleid) bie ©reite be£ Wege* bei b in Wirflid)feit

2*
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gleid) groft ift tote bei a, fo ftellt fie fid) bod) fleiner bor (al3

b' b'), toeif bie fünfte b oom $luge Leiter entfernt finb al3 bie

fünfte a. $)a£ 5luge fiefjt bie ©reite bei a unter bem 8ef)=

roinfcl a; für b wirb ber Sefjroinfel (ß) f(einer unb wirb

immer nodj fleiner werben, je weiter brauften bie fünfte Hegen,

nad) melden mir bie Sel)ftraf)len aiefjen. ^ulefct mirb ber <2ef)=

winfel gleid) 0, bie beiben 3ef)ftraf)len fallen ^ufammen in bie

^inie A F, Weldje buret) ba3 9luge ger)t unb mit a b parallel ift.

£en *)3unft, nad) meinem bie Linien ab jufammen 511 laufen

fdjeinen, fef)en mir in ber 9itdjtung AF; er bilbet fid) auf ber

SBübflädjc ab in F'. $(uf bem ©Übe fteilen fid) alfo bie

ÜKänber be» SBegeS als Linien bar, meiere nad) bem fünfte F',

bem Jludjtpunfte ^ufammenlaufeu. ift gleidjgültig, ob aa
grojj ober fleht ift, ob bie Linien a b nebencinanber ober über*

einanber liegen, wenn fie nur parallel finb. 3ämtlid)e Sinien,

mcld)e in 3&irflid)fett parallel laufen, fjaben einen gcineinfameu

glurf)tpimft auf ber ©ilbflädje; um i(jn 31t finben benft man

fid) eine Sinie burd) ba$ s
<!(uge gelegt, parallel mit ber SRidjtung

ber eutfpred)enbcn fitnien in ber 3iUrflid)feit; mo biefe fiinie

bie ©ilbfläetje frijneibet, liegt ber ftludjtpunft. fielen mir über

bie ftantc eine$ £inea(3 nad) einem Sßunft ber ©ilbfltidje, fo ift

biejer s$unft ber glud)tpunft für alle Linien, meld)e mit bem

Lineal parallel laufen. 2)a es unenblid) oiele parallele Linien*

fljfteme giebt, giebt es aud) unenblid) oiele Jludjtpunfte. 25*ir

fjaben uns unter ber ©ilbflädje felbftoerftänblid) nid)t nur ben

engbegren^ten VluSfdjnitt bes ÜHafymenä 311 benfen, fonbern jene

unenblid)e (£bene, in melier ber Stammen felbft ftef)t. (Sin glud)t>

punft faiut unbegren3t meit aufterfjalb bes ©ilbranbe* liegen.

%m bem ©efagten ergeben fid) folgenbc Regeln: ?llle

frontalen Linien Ijaben il)ren ^iudjtpunft .auf bem "pon^ont,

benn legen mir eine Ipri^ontalc iiinic burd) bas sXuge, fo liegt

fie in jener Jporijontalebene, bereu Sdjnitt mit ber söilbflärfjc

ben .frori^ont barftellt. 3enad)bem eine Ijori^ontale ^inie }d)räg

auf bie ©ilbfläclje juläuft, liegt ifjr Jlurijtpunft weiter linfs ober

Digitized by Google



— 22 —

red)t3 uon ber SUtttte be-5 53ilbe3 auf bem .Spori^ont. ®ef)t eine

tjorijoutale IHnte redjrminflig jur 33i(bffäd^e, fo liegt if)i* #lud)t=

punft im Wugenpunft, beim btefer nrirb gefunben, inbem mau
eine horizontale burd) baä 9luge redjrnunflig $ur Söilbflädje 5ief)t.

parallele i>inienfi)fteme, weld)e Dom iöejdjauer ans aniteigen,

fjaben ifjren gludjtpunft über, abfteigenbe Linien unter bem

£>or^ont Linien, meldje mit ber ©ilbflädjc parallel laufen,

tonnen biefe.nic fd)neiben, alfo and) feine barftellbaren $(ud)t"

pnnfte fjnben; fie laufen aud) im ÜBilbe parallel; if)re gludjtpimftc

liegen im llncnblicrjcn.

95Mr fjabeu früher angegeben, baft ber SKafjmcn immer fenf-

red)t fteljen feile ; e* gefd)al) bie3 auä bem ®runbe, meil fiel)
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nur auf einer fettfrechten ©ilbflädje bie uertifalen Linien be£

®egenftanbe* mieber oertifal, atfo unter ficr) paracet abbiloen.

Zeigen mir bie iöilbflädje nacr) oorn ober hinten, fo getjen bie

^ertirallinien nadj einem gludjtpunft, ftelleu fidj alfo bar toic

in giß- 7. Stellen mir bas SBilb fdjrag auf, fo mie ber föafjmen

kirn Zeichnen ftanb, unb bringen baS ?lugc genau an ben

richtigen Stanbpunft, fo fe^en mir bie oertifalen Öinicn mieber

parallel, fobalb aber baS 9fuge feine Stellung aud) nur ein

roenig änbert, erfdjeinen fie mieber gegeneinanber geneigt. Stellen

mir ben 9iaf)mcu t»orfct)riftömäftig auf unb bewegen bas *(uge

feitmärtä, fo änbert firi) bae 23ilb, mir fefjen oon manchen

fingen etmaS met)r, oon anbcren etroas meniger mie üortjer,

bie ©egenftänbe fd)einen eine gemiffe £reljnng ju madjen. <$>on

einem rafd) fafjrenben (Sifenbatjn^uge am fefjen mir biefe £ret)ung

fefjr beutlict) an ben Diänbern ber Werfer, meldje redjtminflig pr
^ugridjtung liegen.) 9luf bem Silbe tonnen fid) bie bargeftellten

ÖJegenftänbe nict)t in ber SBeife uerfdjieben, mie fte e$ in 95$irf=

lidjfeit tfjun mürben, fte fdjeinen fid) bafjcr in ber entgegen»

flefefcten föidjtung ju bemegen. Seijen mir 3. 23. eine Slädjc

fo oon bei* Seite, baj? fie uns gerabe uod) 511 einer i*inie ocr=

für^t erfdjeint, fo fefjen mir in 3Birflidjfeit bei einer ^Bewegung

beä Tinges* nad) ber entfpredjenben 9iidjtung fofort etwas mef>r

oon biefer tfläty. 91 uf ber 3eid)nung ftcüt fict) bie Jläcfjc

immer gleid) bar; menn mir mit bem $lugc jur Seite rüden,

fefjen mir uon ifjr nidjt mefjr al3 uorljer, fie fct)cint batjer eine

£ref)ung gemacht ju fjaben. Üöir ^aben alfo nidjt meljr genau

bie gleidjen ©egenftänbe Oor um, menn mir ba$ $Mlb juerft

etmaS meljr uon HnfS unb bann merjr oon redjt* betrachten.

3>iefe SKeränberung ber ötegenftänbe ift nur bei ben fenfredjten

Linien berfelbeu ftorenb, benu eä ift ,v üiel gleichgültiger,

menn mir ein ,£>au3 etwas merjr ober meniger oon ber Seite

fefjen, als menn fid) bie oertifalen Mauten fcljief barftellen.

fid) bei einer fcfjrägen 93ilbfläct)c biefe Äcantcn nur oertifal au**

netjmen, menn baS ?luge genau im richtigen Stanbpunft ftefjt,
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ba£ 93tlb aber für möglidjft Diele Stanbpunfte richtig mirfen

foll, fo ift bie fdjräge Stellung nid)t geeignet, wof)l aber bie

oertifale, bei weld)er bie fenfredjten Sinien immer fenfrerf)t bleiben.

Sehen mir an einem fjofjen ötebäube auö nädjfter Wäfje

hinauf, fo erfdjetnen uns bie oberen Teile, weil entfernter, and)

perfpeftiiufd) uerjüngt. $luf ber 3ricfmuna
y
finb $war bie ©reiten

smifdjen ben fenfredjten Linien nid)t Oerjüngt bargcftellt, bie

oberen Teile finb aber oon bem Stanbpunfte eutfpredjenb weiter

entfernt alö bie unteren, mir fefjen fie unter einem Meuteren

Sef)winfel, fo baft fie und entfernter, üerjüngt, erfd)ciuen. ©in

hohes öebäube, auä fefjr furjer Entfernung geseidinet, mürbe

ftd) aU ßerrbtlb barfteüen; bie befprod)ene Verjüngung märe

fet)r beuttid) baran wahrzunehmen, fie ift aber auch auf einem

iötlbe mit ridjtiger Tiftüttz oorhanben, nur tritt fie weniger

#i Tage.

3&ir fteilen einen red)tminfligen ®egenftanb,
fl.

Ü8. eine

(iigarrenhfte fo oor un* auf, baß wir nod) auf ben Werfet ber*

felbett ferjen fönnen unb betrachten fie burd) ben 9faf)men. 3ft

bie SängSfeitc parallel mit bem SRafmten, fo bilben ftd) ihre

Tanten als horizontale, parallele fiinien ab, bereit #Uidjtpunft

linfS unb red)ts im Unenblidjen liegt, wäfjreub bie Stauten ber

Schmalfeiten it)vcn Jyludjtpimft im Slugenpunft h^en. drehen

wir bie Stifte etwa« feitwärtö, of)ne bie Stellung bc$ SRahmenS

oeränbern, fo breljett fiel) ittigleid) entfpredjenb bie burd) baä

5luge parallel mit ben Stiftenfeiten gezogenen öinien, bereu

Sdjnitte mit ber i8ilbfläd)c bie ^ütdjtpunfte barfteilen. Ter

$lud)tpunft im Unenbltri)en rüdt gegen ben $(ugenpunft 5U,

wäfjrettb ber Dörfer int Wugcnpunft liegenbe Jfudjtpunft ftd) in

ber gleichen Wid)tung vom Slugenpunfte wegbewegt. 3Benn wir

bie Slifte fo weit brehen, bis bie Sdjmalfeite parallel mit bem

Gahmen läuft, fo werben bie Stallten ber Sdjmalfeite im ©übe

parallel, währenb bie ber yängäfeitcn ihren Jlurijtpunft im

Wugenpuuft f^ben. Tic fenfred)ten Stauten bleiben auch im

iöilbe ftet* parallel unb fciifrect)t.
-
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£er ©runbrifc gig. 8 jeigt un^ in a bie Stifte unb in A
bas 2luge. SSMr ftetten eine ^meite Stifte b fo auf, ban bie (Seiten

ber 6eiben Stiften genau parallel laufen unb bie
s^orbcrfante ber

Stifte b in ben ^unft 51t liegen fommt, in roeldjem fid) baä

?(ugc befinbet. $>er Jpori&ont auf ber 23übftäcf)e (beut Dia Innen)

fei burd) eine horizontal gekannte Sdjnur bargeftelit. 3Benn

mir ben Seiten ber Stifte b in ber 91icf)tung ber Pfeile entlang

uifieren, fo werben mir bie gludjtpunftc in ben fünften F auf

bem ^orijont (ber Sdmur) roaf)vnef)men. 9iürfen wir mit bem

9luge näfjer an bie $8ilbfläd)e, fo rüden aud) bie tffud)tpunfte

näfjer jufantmen, bie horizontalen Kanten ber Stifte erhalten auf

bem 33itbe baburd) eine ftetfere SRtdjtung. Wefjmen mir bie

^iftans unüerfjältniSmä&ig flein, fo toxxtt bie aufteile 9?id)tung

ftörenb, mir ermatten ein 3errbilb.
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ebene 2Öie ade parallelen hinten einen gemeinfamen Jludjtounft
glasen.

{ja f,eit/ j0 tjaOen alle parallelen (Ebenen eine glud)tlinie
; fie wirb

gefunben, inbem man burd) baä $luge eine CEbene legt, roelcrje

mit ben (Ebenen, beren Jvlud)tltnie man finben nriff, parallel ift

;

bie gerabe üinie, in melier fie bie ©ilbflädje fd)neibet, ift bie

$lud)tlinie. $ie 9fid)tigfeit biefeö Verfahrens fönnen mir uns?

folgenbermaften ffar madjen : Sitte Linien, meldjc mir 3. auf

einer unb berfelben .ftor^ontalebene überhaupt
(̂
iet)en fönnen,

finb £ori$ontallinien unb ^aben al* foldje if)rcn 5(ud)tpunrt

im §ori
(
sont; e3 bilben fid) alle unenbtid) fernen fünfte jener

Linien im Jporiaont ab, alfo aud) alle unenblid) feinen fünfte

ber (Ebene; ber .^orijont ift bat)cr bie Fluchtlinie alter horijontalen

(Ebenen. Vertifale (Ebenen, meld)e red)tminflig zur Söilbflädje

ftef)en, ^aben ^ur Jludjtlinie eine Setdredjte, meldje burd) ben

Slugenpunft get)t: fct)räge (Ebenen ftaben itjre Jylud)tlinie über

ober unter bem Horizont, in horizontaler ober jdjräger 9iid)tung,

jenad)bem bie ^arallelebcne burd) baä Sluge bie 53ilbfläd)e

fdjneibet.

$etrad)ten mir mieber mie oben eine Slifte burd) ben

Harunen; mir feljen, baft ba3 öilb beS Setfei* um fo ftärfer

gegen ben «partout anfteigt, je tjöfjev biefer liegt; fallt ber ^orijont

in bie £öl)e beä (horizontalen) Serfels, fo gemäßen mir oon

biefem nur uod) bie uorbcre ftante. Senfen mir ben §>ori$ont

nod) tiefer, fo mürben mir ben Serfel mer)r unb mcr)r oon ber

Untenfeitc fefjen, menn er nid)t burd) bie Oorbere Seitenfläche

oerbedt märe. 2t*ir balten ben JHatjmcn fo f)od), bajj ber Horizont

etmas über bem Setfei liegt unb neigen bie ilifte fo, bat3 fie

nad) hinten abfällt; mir bemerfen bann, baft fünfte, melche

meiter nad) hinten auf bem Setfei liegen, auf bem 5Mlbe fid)

über anberen, näher liegenben fünften barftellen, obgleid) bie

erfteren in 3Btiflid)feit tiefer liegen als bie (enteren; ber Sedel

ber fd)rägen Äifte bilbet fid) aber flad)cr ab a(ö ber einer zweiten,

meldje mir Ijori^ontal auffteilen (Jig. 9). Zeigen mir bie Äifte

nod) mehr, fo merben mir zulefct bie Setfelflädje nicht mehr fcr)cn
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fönnen, fic ftellt firf) aber bi* %uk$t in ber befd)riebenen Steife

bar. £as Zeichnen einer oom Söcfdjaucr au* abfallenben glädje

erforbert eine fel)r forgfältige $eobad)tuug, nament(id) bann,

menn feine horizontalen Jlädjcn mit ihr einen STontraft bilben.

üftefjmen mir au, ber ;^cid)iter bcfiubc fid) auf einer loeitcu $igurem

(rbene, etma einer ungeheuren (*i*fläd)e: ifjre äufterfte ^erne n,a^,ab -

(teilt fid) bar als eine horizontale i'inie, meld)c mit bem Horizont

5ufammenfielc, roenn bie Irisflädjc nidjt ber Krümmung ber (£rbe

folgte. Xicfc Krümmung fällt um fo meb,r in* 0)ennri)t, je

höher ber Stanbpunft bes ^eidjners über jener #lii<i)e liegt,

mad)t fid) aber felbft auf ber 3piUc eine* rjotjen SBergc* nod)

fo roenig geltenb, baft fic oollftänbig oernad)läffigt merben fann

unb mir fagen bürfen, ber Jpori^ont ber ^Uid)c fällt mit ber

Augenhöhe, bem ftorijont auf ber 5Mlbfläd)e jufainmcii. £ic

ebene tflüty, meld)c mir burd) bas eilige legen, melrije fid) als

£ori*ont auf ber üöilbfläche barfteilt, ift in üföirflid)feit parallel

mit ber l£isfläd)e, b. I). ber fcnfredjte ^Ibftanb ber beiben flächen

non einanber bleibt in &Mrflid)feit gleid) aroft. Sicfer Wbftaub

mirb auf ber $ilbfläcl)e um fo fleincr, je entfernter bie Stelle

ift, an welcher er fid) barftellt: bie horizontale ^isflädje fteigt
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bafjer auf bem Sßtlbe fo weit an, baß ifjre unenblidje $erne in

&ori&ontf)öf)c ^u liegen fommt. SBefinbet fiel) j. ©. bad 9luge

l
J

/2 SWcter über ber i£i«f!äcf>e r fo wirb jeber s)>unft berfelben

auf bem Silbe eine Entfernung oon VL SHeter unter bem

^ori^ont barftellen. Stellen mir auf ber (£idf(ädje eine vXn^af)l

3Wefilatten in beliebiger Entfernung fenfred)t auf, fo mirb fie

ber Jpori-tout bei ber oorfnn angenommenen 9tugenf)öf)e alle in

bem £eilftrid) ftf)neiben, melier l
1
/* 9)ieter angiebt.

©efinben fid) auf ber Cftöflädjc i*erfonen, fo burrfjfdjneibet

ber ,§orijont alle in gleicher £>ölje; bei unferer Wnnafjme oon

Horizont

l 1
fc

5*8. io.

1
l

/s SRetcr ( Sd)ulterf)öt)e) gefyt er allen mittelgroßen ermarfjfenen

^erfonen burd) bie Sdjulter, e* ftefyt alfo jebc S'igur, roeldje mir

mit ber Scrjulter in ^ori^ontljölje -\eid)nen, auf ber Eisfläche auf.

sJ?ef)men mir bie Figuren ans ÜBcrfcfjen fjöfjer an, fo fdjeinen fie

über ber Jyläd)c ju fdjroeben, ober auf einer (£rf)öf)img
(̂
u ftefjcn,

nehmen mir fie \a tief an, fo fdjeinen fie fid) in einer SKer*

tiefnng 51t befinben. Siegt ber ^ori^ont über ben Figuren, 5. 53.

um bie fjalbe .Slörperläuge über bem 8d)eitel, fo liegt er allen

gleid) großen Figuren um bie Ijalbe ftorperlänge über bem

8d)eitel. 2öenn mir alfo in biefem Salle eine gigur auf einen
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beftimmtcn «fünft ber Jylädje jcirfjncn wollen, fo fjaben wir ben

{entrechten «Jlbftanb bes fünftes oom Horizont in 3 gleite Seite

51t teilen; bie unteren 2 Seite ^ufammen geben bann bie £öt)e

ber gigur an. (*ä ift teidjt einzufefjen, wie fidj ungteid) grofje

•tferfonen (©rmadjfene unb ftinber) barftetlen; folt auf einen

^funft ein töiub ge^eidjnet werben, jo beftimmt man zunädjft bie

<$ri)fee eines (£rwad)feneu unb zeichnet alebann bas ftinb in ent*

fpredjenbcr ®rüfie p biefer. (Genauer wirb man gefyen, wenn

man bie £öf)e bes Singe* über ber ^lärfje abmißt; teilt man bei

einer Jpori$ontf)öf)e oon beifpieteweife l
1

/« «Jffceter ben Slbftanb

eine* fünftes ber gtäcrjc nom .^orijont in 15 gleidje leite, fo

ftetlt jeber Seil 10 Zentimeter bar; man fjat atfo für ein ftinb

Don 60 Zentimeter £>öt)e 0 leite über jenem «fünft atä ftörper*

länge aufzutragen. 33ei nid)t aufred)tftef)enben giguren ift

namenttid) im 5>orbergrunbe bie perfpcftiuifctje ^erfür^ung gegen

bie Siefe be* ©Übe* wot)t 31t beachten; bas JpötienmaB ift

atsbann oom oberften «fünft ber 5^9ur ltac
fy

ocm fciifredjt

baruntertiegenben «}$unft auf ber Jylädje ju nehmen unb bie tfigur

bementfpredjenb einzuzeichnen.

2£as oon «tferfonen gitt, gilt fclbftuerftänblid) aud) oon allen

®egenftänben, welctje als auf ber Zbeue aufftetjenb bargefteltt

Werben folten; namcutlid) bei «Sdjiffcn ift 51t bearijten, baß ber

Horizont jebem gteirijgrofeeu (sdn'ff buvd) ben gteid)en Sd)if?>

teil gef)t.

3eicrmen wir eine «Xnzafjl auf einer ebenen glädje aufred)t

ftefjcnbe erfoneu, fo wie wir fie fetjen, wenn wir felbft auf*

rect)t ftefjen, fo liegen bie Singen aller «ferfonen uuferer ®röfje

auf bem 53ilbe in einer £)öf)e, im ^orijont; bas Unfd)one. einer

foldjen £arftellung läßt fid) oermeiben, wenn wir uns etwas

fjöfjer ober tiefer aufftellen. «$eim 3c^tlcu 9an3er aufrecht*

fter)cnber giguren belefjrt uns ber «Jiaf)men, baft wir alter=

minbeften* um bie einunbeinfjalbfadie ftörperlänge oon ber ftigur

entfernt fein müffen, wenn wir ein unoerzerrtes 93ilb erhalten

wollen.
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Die angegebenen Regeln über ben ftigurenmaßftab gelten

felbftrebenb nur für Jiguren, melcfje auf einer horizontalen

iSbene aufftefjen; auf unebenem üöoben fann bie ®röße einer

5igur nur burd) bas Augenmaß beftimmt werben.

3ei^nungen Da fid) auf bem ©übe alle ©egenftänbe um fo fleiner

u^er

n

@^e
barftellcn, je entfernter fte finb, fo fönnen ficf> nie nal)e uub

entfernte Dinge zugleich in natürlicher ®röße abbilben. $llle$,

WaS in S33irflicf)feit g(eid) groß unb g(eict) weit oon ber $itb=

ffäcfje entfernt ift, ftellt fid) auf ber ^eicfjnung in gleicher (*koße

bar; fjaben mir ba^er einen ©egenftanb in natürlictjer ®röße

gezeichnet, fo Werben ®cgenftänbe, welche ber 93ilbfläcf»e näher

liegen, überlebensgroß unb entferntere unter i'ebenägröße au£*

fallen. 3n bem SRafjmcn (ber i8ilbfläd)e) bilben fid) bie ®egen=

ftänbe nur lebensgroß ab, wenn fie in tf)m felbft liegen; ber

9ia(jmen muß bafjer für einen praftifdjen SSerfud) entfprechenb

groß fein, wir höben aber früher gezeigt, baß man eine «S^dj*

uung beliebig größer als baS Söilb bes 9Jahntenau8fdjnitte&

Ijerftellen, alfo aud) bem burd) einen flehten 9{al)tnen

gefeljenen Otfegenftanb auf bem Rapier bie natürlid)e (9röße

geben fann.

©erabe ©teilen wir ben SKafjmen parallel %a einer Seite beS zu
U

J LSf
8' zeicl)itenben GtegenftanbeS, fo gel)en aud) auf bem S3ilbe alle

Linien parallel, Weld)e in ©irfltdjfett mit ber »übftödjc parallel

laufen; wir erhalten auf biefe SBeife eine gerabe Anficht, im

(SJegenfafc jur fdjrägen, bei welcher feine Linien be3 (Stegen*

ftanbeS mit ber ötlbfläd)e parallel finb. Die gerabe unb bie

frijräge 2(nfid)t fönnen auf einem Silbe oorfommen, wenn

mehrere (^egeuftänbe bargeftellt finb, we(d)e eine entfpredjenbe

£age ^ur 23ilbfläcl)e ^aben.

Stellt man einen redjtwinfligen Otegcnftanb, z- $8. einen

Difd), in geraber 91nfid)t bar, fo tyaben bie redjtwinflig zur

33ilbfläd)e laufenben Tanten ihren gluchtpunft, wie früher be=

merft, im 3lugenpunft; biefer foll aber nid)t außerhalb beä 23ilb=

ranbeä liegen, fcäufig fief)t man Darftellungen red)twinfliger
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Ötegenftäubc falfcl) gejeicfjnet nrie in tfig. 1 1 ; nntl man bie

uorbere $ante in aerober s
)Tnjtcr)t fjaben, fo mujj man bcn <2tanb-

gtg. 12.

punft mefjr red)t3, bem Sifcf) gerabe gegenüber nehmen, um
biefen burcf) bcn üorfcfjriftömäfeig aufaufteilten ÜHaf)men fef)en 511
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fönnen; uon biefem 'Stanbpunft au* faun man bie Itnfc (Seite

md)t me^r mafjrnefjmen ; ber Xtfdj ftetlt fid^ bar roie in Jig. 12.

3Me 3e^tmn9 *n <W 11 wur richtig, wenn man fid)

linfs fcitiDtirtö baoon aufftellt unb fdjräg auf baö Söitb fielet;

ein Söilb folf aber oon ber 9ftitte au* gefefjen, richtig nrirfen.

<3off bie 8eitenftädje auö irgenb einem (9runbe auf ber 3eid)=

nung fidjtbar werben, fo ift bie fdjräge Sfnfidjt ju mäf)fen

(gig- 13), welche biefer 5(nforberung of)ne Bezeichnung genügt.

Sn 11 ift flitgleid) nod) ein ^weiter, f)äufig üorfommenber

genfer bargeftettt: $er ^orijont liegt ju fjori), ba$ 23Ub wirft

bafjer nur ridjtig, wenn man aus ber £>ortsontf)öf)e barauf fjerab*

fief)t. Steüt man ben 9faf)men ridjtig auf, fo wirb ba§ Wuge

tiefer ^u liegen fommen, man wirb bann nidjt mefjr Don oben

in ben Älrug tjinein fefjen fönnen; biefer wirb fidj wie in Jig. 12

unb 13 barftelfen.

3eid)ttet man einen Snnenraum in geraber Anficht unb

nimmt babei ben Slugenpunft genau in ber SUiitte be* 5öi(be£

an, fo ftetten fid) bie bciben «Seitenwanbe in gleicher Verjüngung

bar; baö 33ilb erfjalt eine ftreng ji)inmctrifd)e ?(norbnung(gtg. 14).

3n triefen gaffen wirb man bie* ju oermeiben fuct)enf
bie gerabe
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9(nfid)t a6er bod) nid)t mit ber fdjmgen bertanfdjen motten;

matt nimmt bann ben Mugenpunft feittucirtS non ber OTtte an

V

V

*
s

*

s

-

14.

$)ie gerabe 9Infid)t eignet fid) ifjrer rnf)igcn hinten megcn

f)anptfäd)üd) für SBifber, mefcfje einen ernften, feierlichen (Sinbrud

machen foüen, roäfjrenb bie fcr)räge 9ln)id)t mefyr für genreartige

SBUber unb maferifdje 2(rd)itefturen pafjt.

\
s
\
\

N J

' *

/

Setrac^ten mir einen 9)caftfta6 bnrd) ben Mahnten, natfjbem ®{m
mir beibe parallel 51t einanber aufgehellt Ijaben, fo fteüt fid),

teilu«9en -

mie mir aus bem *ßlan in gig. 16 crfef)en fönuen, ber Waft=

ftab jmar Keiner bar, bie einzelnen £eüe bleiben aber unter ftdj
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gleid) fang. 3ft a b = b c = c d u. f. to. fo ift jnmr a' b'

Keiner als a b, aber a' b' = b' c « c' d' u.
f.

tu. Segen mir

ben SMajjftab bi(^t an ben föafjmen, fo finbet audj eine $er*

fleinerung im Silbe auf bem SluSfcfynitt nid)t mef)r ftatt. üföifl

man in einem Söilbe eine Sinie, toeldje mit ber 33ilbfläd)e parallel

geljt, in gleiche 2eile teilen, fo fjat man bie einzelnen ^eilc auf

bem Söilbe gleid) grofj aufzutragen.

Segen nur ben 9Jtajjftab Ijori-jontal, aber fcf)räg ^um

!jHaf)men, fo werben bie in üöirflidjfeit gleichen fOiafec auf bem

93ilbe nad) ber $eme ju aümäfjlid) f(einer. 3n bem $lan

gig. 17 fei AB eine fjorijontale, $ur SBilbffäc^e fdjräg liegenbe

Sinie; jiefjen mir burd) bie fünfte a, b, c, d parallele, f)ori*

jontale Sinien in einem beliebigen Söinfel 51t AB, fo foerben

lllllllll

7>

3ig. 16.
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biefe bte $ÖUbfIäd)e in a', b\ c', d' fdjneiben, unb Wenn ab =
b c = c d ift, fo ift aud) a' b' = b' c' = c' d'. 2Bir fjaben

auf bem 53Ube $ig. 18 bte Sinie A B unb auf if)r eine <Strecfe

m 17.

ab febiglid) narf) bem Stugenmafc nad) ber Sftatur ge^eidntet;

e* foUen nun uod) weitere Woftänbe auf ber IHnie A B auf*

getragen werben, welche in 2öirflid)feit fo groft finb wie ab.
3*
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Söir fliegen biefem 3roecf bie in 2öirftid)feit parallelen Sinien

aa', bb', cc' d d' perfpeftiuifd) in unfer 93ilb. 3>iefel6en

tjaben ate parallele l)orijontale Sinien if)ren glud)tpunft auf

bem ^orijont. £ie 9ttd)tung ber Sinie aa' ift gan^ beliebig,

mir fönnen bafjer ben ^fudjtpunft F beliebig auf bem ^orijont

annehmen. ,3^e^en lmr üon F ourc& °*e fünfte a unb b gerabe

Sinien, fo fcfjneiben biefe auf bem unteren SRanb be3 $8ilbe$

bie Strerfe a' b' a6
;

tragen mir ben 9lbftanb a' b' auf ber

®runbltnie toeiter auf, fo baft a b' = b' c' — c' d' ift unb

\

\

\

\

\

JluqenpunKt

i

Horizont J]

D / /
*

' . N _ - - '

^-

-

^

•

•

/

/

/

/

gig. 19.

oerbinben bie fünfte c' unb d' mit F, fo ermatten mir bie ge=

fudjte. (Einteilung burd) bie fünfte c unb d. (Statt ber ©runb=

linie beä Söilbeö fann jebe anbere mit biefer parallele iiinie im

Söilbe oerroenbet werben. 2>ie gleidje 9Wetf)obe fann aud) an*

gemenbet roerben, um eine «Streife in gleiche Seile einzuteilen.

Sft 5. $8. bie ©treefe a d in 3 gleite Seite 51t teilen, fo ^ietjen

mir non bem fünfte F burd) a unb d bie Linien Fa' unb

Fd', teilen bie Stuerfe a' d' in 3 gleiche leite unb finben bie

Seüpuntte b unb c, inbem mir Fb' unb Fe' mit AB fdmeiben.
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@& fofl auf einer fforijontalen Jlädje ein CUiabrat in geraber

9Inficf)t ge^eidjnet werben. SStr f}üben bie eine Seite be$fel6en

aa' gig. 19 nacf) bem Augenmaß nad) ber Sftatur ge$eid)net,

Bildfläcfte

<B' qo° >

e-

v /

/

45'
.. V

gig. 20.

ferner au3 a nnb a' bie baranftoneuben (Seiten nacl) bem 9(ugen=

punft gebogen, e3 bleibt notf) bie £änge ber Seite ab ju finben.

2>iefe fjängt ab Don ber Stiftanj, benn mir bcmerfen burdj ben
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9iaf)tnen, baft ab um fo größer wirb, je Keiner Wir bie diftanj

nehmen. Sluf bem s}$lane in gig. 20 fei a a' b b' ba« ju

jeirf)nenbe Cuabrat, A bev $(ugenpunft, A' A bie diftanz ; wir

^ietjen bie diagonale a b' unb parallel mit if>r burd) ba§ 2lugc

bie Üinie A' D ; D ift auf bem Silbe ber gludjtpunft für bie

Siuie ab'; wo biefe bie£iniea'b' fd)neibet, Hegt ber $unft b',

bie (*tfe beä ELuabratd. die diagonale ab' bilbet mit aa
einen SBinfel Don 45 ®rab, ebenfo bie Sinie AA' mit A'D,

weit bie entfpred)enben leiten miteinanber parallel finb. der

Fintel A' A D ift ein rechter Sinfet, ba* dreietf AA'D ein

gleid)fd)enflige$ redjtwinfügee dreied, eei ift bafjer A D = A A',

b. t). ber <ßunft D liegt feitwärtS Dom Slugenpunft in einer

Entfernung gleid) ber diftanj. der tßunft D Reifet ber diftan,v

punft; er ift ber glud)tpunft aller horizontalen Linien, weldje

mit ber ÜBilbfläcfje einen SBinfel oon 45 ©rab bilben. da fid)

^wei diagonalen 5icfjeu laffen r
a b' unb a' b, fo Ijat jebeö 33ilb

5Wei diftanzpunfte. $>kt)Q\\ lmr 0Ul^) D 11110 D' einen Sftei*

mit A als ÜKittetpunft, fo erhalten wir ben diftansfreiä
; auf

itjm liegen bie gludjtpunfte aller Linien (audj ber nid)t hori-

zontalen), weld)e fid) unter einem Fintel oon 45 ®rab auf bie

üöilbflädje ziehen (äffen, fragen wir in gig. 19 bie diftan*

oon A nach D au f 11n^ oerbinben a mit D, fo erhalten wir

burd) ben Sdmitt mit a' A ben gefud)ten ©cfpunft b'. gür

eine ^eidmung nad) ber Üftatur genügt eä, bie diftan$ ungefähr

abzufchä^en ; ber einmal gewählte diftanzpunft muf3 aber für

alle etwa nod) weiter 51t zeidjnenben, gfeichliegenben Quabrate

beibehalten werben. sJ£ef)men wir bie diftan,} unoerhältnismäjjig

fletn, fo liegen bie diftanzpunfte fet)r nahe am ?lugenpunft

;

die diagonalen werben fet)r fteil, bie Sinie ab wirb fct)r lang,

wir erhalten ein 3errm^-
3ft baä üuabrat in fdjräger 9lnfid)t gewidmet, ober haben

wir ftatt eines Cuabrate* ein beliebiges s
Jled)ted, beffen diagonale

mit ben Seiten nidjt mehr einen Söinfel oon 45 ®rab bilbet, fo

liegt ber gludjtpunft ber diagonalen nid)t im diftan^punft, fonbern
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in einem «ßunft, toefdjer in ber mehrfach besprochenen Söeife

g,efunben roirb.

Sei ber perfpeftioifd)en Zeichnung Don regelmäßig nueber*

fetjrenben SRuftcrn ift xooty ju beachten, bafj alle diagonalen,

meiere fief) in 23irfüd)fett parallel miteinanber burd) biefelben

^iet)cn laffen, auf bem Silbe einen gemeinfamen glucrjtpunft

^aben, baß bafjer baS Söilb bementfpred)enb gezeichnet roerben muß,

menn fid) aud) bie diagonalen nidjt bireft al$ Linien barftellen.

3n Jyig. 21 ift ein Verfahren bargeftellt, um Linien nad)

einem außerhalb beö Rapiers liegenben gludjtpunft mit einiger

«Sicherheit ju sieben. §at man bie Lage ber in 2Birflid)feit

parallelen Linien a b unb c d nach oem Slugenmafe gezeichnet,

fo teilt man bie fen!red)ten <3tretfen a c unb b d jebe in bie

gleiche 9lnäaf)l gleid)er $etle, trägt biefe, roenn nötig, aud) nod)

meiter nad) oben unb unten auf unb uerbinbet bie entfpred)enben

fünfte burd) Hilfslinien, da biefe alle nach 0€m Jylwc^tpi^rttt

gerichtet finb, fo geben fte genriffermaßen ein Linienblatt für

alle mit a b unb c d in. 2öirflid)feit parallelen Linien. Liegt

ber gluchtpunft auf bem ^ori^ont, fo befrimmt man nmäcr)ft

biefen unb bann eine Linie a b ober c d nad) bem ?tugemnajj.
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©eftümmte U"1
ieoen ®re^ fönnen mir ein Cuabrat jeidjnen, meld)e$

Sinien. ben Ätete in 4 fünften Berührt (gig. 22). <& ift oljne »eitere*

f(ar, baft aud) auf bem Silbe einem perfpeftimfcr) gezeichneten

ftreiä ein perfpeftimfd) ge^eid^=

nete3 Cuabrat entfpred)en mufj,

bafe atfo jeber $rei£ falfd) ge=

jeidjnet ift, ber nid)t baä ifjm

5ugef)örige Guabrat in berUftitte

ber 4 Seiten berührt. £ie SDHtte

ber perfpeftiöifd) bargefteÜten

Duabratfeiten wirb gefunben,

inbem man bie diagonalen ein*

^eidjnet unb burd) it)ren Schnitt*

punft bie mit ben Seiten pa=

ralleten Hilfslinien nad) bemftifl. 22.

m- 23.

gtudjtpunft äiefyt. SBoüen mir einen Streik nadj ber üWatur aeidjnen,

fo aeidjnen mir junäc^ft ba3 umfd)(iej}enbe Cuabrat in ridjttger

5Berfür$intg, Oeftimmen bie 9Kttte ber Seiten unb jeictynen atöbann
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bie Kreislinie ein (gig. 23). ©in üuabrat [teilt f tcf> auf ber

Söilbflädje nur mieber als ein Cuabrat bar, wenn eS mit biefer

parallel läuft, eS bilbet fidj alfo aud) ein Kreis nur in biefem

,^all als Krciö ab, in allen anberen Jällen erhält ber Kreis

eine ber ©Uipfe äfjnlidje gorm. iliegt ein horizontales Quabrat

in ?(ugenf}öf)e, fo ftcflt es ftclj ebenfo nrie ber einbetriebene

Kreis nur nod) als eine gerabe #inie bar. 3n ber gleiten

Söeife ruic mit bem Kreis »erfährt man mit jeber gefrümmten

CD d
s
N Wasseroberfläche

5iß. 21.

Üinie; man benft ficf) biefelbe in eine möglidjft einfache gerab=

linige gigur eingefdjloffen, 5eict)nct biefe perfpefthrifd) unb fügt

bie gefrümmten Linien entfpredjenb ein.

©in ^ict)tftrat)f, meldjer uon bem fünfte a in Jig. 24 ePiege;

unter bem 2Binfel a auf bie Dberflädje bes Gaffers nad) d lu

â

e" im

fällt, roirb bort jurüdgemorfen unb gel)t in ber 9fid)tung d e unter
a

bem gletdjen SBinfel a' = a meiter. 33efinbet fiel) bas Sluge in

irgenb einem fünfte beS refleftierten Strahls d e, 3. in A,
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fo erblitft e$ baä (Spiegelbilb beö *ßunfte$ a in ber föidjtung

Ade. (Stellen nur bie 3Mlbfläd)e fenfredjt üor ba$ Sluge, fo

Gilbet ficfj auf berfelben ber Sßvmtt a in a', b in b', unb c in c'

ab; b ift ber *ßunft auf ber 2Bafferfläd)e fenrredjt unter a. (Ss

läßt fief) beroeifen, baß ab = bc unb a'b' = b'c' ift, b. f). baö

Spiegelbilb jebeä fünfte« Hegt fenfrcdjt unter bem Sßunft felbft

unb jtuar fomeit unter ber SBafferoberflädje, alö ber Sßunft

felbft barüber liegt. 2öir fjaben angenommen, baß ba£ Wuge

fid) irgenbmo auf ber Sinie e d befinbet; e$ ift leid)t ein$ufef)en,

baß bei einer anberen £agc be$ StugeS aud) ber ^unft d feine

£age änberr, baß aber immer b e = a b bleibt.

Sfa. 25.

Öei fenfvcd)ten ®egenftänben, meiere bireft im Söaffer ftefjen,

ermadjfen für ben $eid)ner feine (Sdjroierigfeiten; bei einem

frijrägen $egenftanb urie 3. 53. ber ©tange in J^ig. 25 ift 311

beadjten, baß ber ^unft b auf ber SBafferoberflädje, über meldjem

fid) bas ©übe ber Stange a befinbet, in unferem ,"yalle bem

üöefdjauer näfjer, alfo im Xöilbe tiefer liegt als ber s$unft d.

fragen mir bie Entfernung ab abwärts nad) c unb jeirijuen

ba£ Spiegelbilb oon d nad) c, fo nrirb e* länger werben als
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"bie Stande felbft. (Sine Sduoierigfeit entfte^t für ben ßeidjner

bann, roenn ber fid) fpiegelnbc ($cgenftanb nid)t unmittelbar

im SBaffer ftet)t, fonbern auf einem anberen ©egenftanb, beffen

Spiegelbilb ba§ beä erften übcrfcrjnetbet. Ser Sßfafjl A in

Sig. 25 fte£)t bei e im ©affer, ber ^unft f fpiegelt fid) in f,

ef=ef: mir benfcn unS ba3 obere Stürf beä s$faf)l* bei g
abgefd)nitten unb auf einen Stein B geftellt, meiner fo f)od)

ü6er ben 2öafferfpiegel ragt, ban ber *ßunft f mieber genau fo

^oct) ü6er bem SBaffer liegt mie uorfjer; ber Sßunft f bleibt

bann an ber gleidjen Stelle, ba£ Spiegelbilb be$ Steinet über*

fdjneibet aber einen Seil beS Spiegelbilbeä be£ s
}Sfaf)lftütfe$ unb

fann e3 fogar ganj oerbeden, menn ba3 s$faf)lftüd entfpredjenb

nieber ift. Sie Spiegelung f ' be* fünftes f liegt ftet§ fo tief

unter bem Söaffer al£ f barübcr liegt; mir fjaben bafjer ben

Ißunft e, in meinem eine Senfredjte oon f bie äöafferflädje

trifft, nad) bem Slugenmafe ein5U5eid)nen unb e f ' = e f $u

mad)en, ofme 9tütffid)t auf einen jmifcfyen bem sJ$unft f unb bem

SSaffer liegcnbcn ftörper. ©ine Spiegelung ftef)t ftetö fo au*,

als märe ber am bem SBaffer ragenbe (#egenftanb burd) bie

3Safferfläd)e abgefdjnitten unb au bie Sdjmttflädje ein 5loeiter

gleid) großer ©egenftanb angefügt, meldjer nad) unten ^erabfjängt

unb bei meldjem linfS unb redjts oertaufd)t ift.

Sßir fjaben biäfjer ftillfdimeigenb angenommen, bafj bie

©afferflädje burdjauä eben (uubemegt) fei. Sellen mir (Jig. 26) in

ber 9iid)tung A b auf bie ebene 3£affetfläd)e unter bem Söiufel a,

fo erbliden mir bas Spiegelbilb berjenigen Singe, meld)e fid) in

ber 9tid)tung b c befinben ; trifft aber ber Sef)ftrat)l bie fd)räge

23ellenflüd)e unter bem SBinfel ß, fo fpiegeln fid) bie in ber

9iid)tung b d licgenben ©egenftänbe, eS fdjieben fid) bei 2Betfen=

fd)lag bie Spiegelbtlber au$ oerfd)iebenen 9Ud)tungen burd)=

einanber.

Cfin ^erftofj gegen bie Regeln ber ^erfpeftioc ift immer ftünftteriföe

aud) ein Sterftoft gegen bie ü)Jaturmaf)rf)eit, barf ba^er nie in $w«&citen.

auffälliger Seife unb nur am ^mingenben fünft lerifcljen C^rünben
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oorfommen. 5öer bic s$erfpeftioe genügenb bef)errfd)t, roirb faft

immer SDJittel unb Söege finbcn um feine malertfdjen $(b=

fidjten ofme fehlerhafte Darfteilung au erreichen (ein iöetfpiel in

Jig. 11, 12 unb 13). 3n manchen grillen ift eS münfd)enSroert,

ben äftaftftab ber menfcfjlidjen 5'ßur 9rofeer ober fleiner p
nehmen, als er in 3Sirftid)feit ift. Kenten mir unS ein 5Mlb,

auf roeldjem s£erfonen unmittelbar neben mächtigen arcf)iteftoitifcr)en

formen bargeftellt finb, fo üerliereu bie Jiguren jebe felbftänbige

iföirfung, fie finfen ^ur Staffage fjerab; ^eidjnen mir fie in

einem nod) Heineren SDtofeftaf», als fie in üföirflic^feit f^ben, fo

Sig. 26.

wirft bie
s
?frd)iteftur nod) größer unb mächtiger als oorf)er. 3U

biefem SJJittel hat 5. 33. s$iranefi bei ber Darftellung feiner

riefenhaften Säumer fe gegriffen. Sollen bagegen bie Jiguren

bie £)auptfad)e im Silbe bleiben unb ift eS nid)t tfjunlid), bie

?lrd)iteftur meit entfernt im ^pintergrunb anzubringen, fo finb

für bie Bauteile möglidjft fleine ?lbmcffungen 511 mahlen. Die

SBeiträumigfeit leibet barunter nicljt fo ftarf, als man glauben

follte — bie s^rad)tf)üllen auf s
JiafaclS 8d)ule oon 9ltf)en unb

Seronefe* ©aftmäf)lern erfd)einen als grofte, prunffjafte 9iäume,

nnterfudjt man aber ben ÜDtojtftab genauer, fo ergeben fid) fef)r
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6efdjeibene ©röftenoerfjältmffe. Sßaui SBeronefe t)at auf feinem

$ilb „(EfnHftuS bei bem SDtofjle be£ 3ö^ner^" ocn ^ortjont für

bie oberen Seite ber ?Crct)iteftur fjeruntergerüdt, alfo 2 ^ori^onte

angenommen; bie Unterließt jener Seife roirb baburd) größer, ber

9Raum felbft erfeßeint alfo ßbßer; bie naeß bem $ngenounft auf

bem untern .^ori^ont laufenben Linien ber oberen Seite finb

über feßr fürs, ißre $u fteite föicßtung läßt fid) alfo nießt roeit

i

frg. 27.

Oerfolgen, in ber mittleren ,$öße ber Sfreßtteftur fommen Sinicn

naeß einem ber 2 Wugenpunfte nießt oor, bie ungleicßartig gc=

äeießneten Seile liegen alfo feßr meit auöeinanber unb finb

feßroer miteinanber 51t üergteießen.

Sei ber 2>arftellung eineö töegenftanbeö, mie
(v 33. bee

SurrneS in gtg. 27, ift eS für ben 3eießuer oon SBert, in ein=
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fadjfter SBeife bie Sage ber Mittellinie (bie (Spille beS dadjeS)

$u ermitteln. (Geitau (aßt fid) biefe Sinie finben, inbem man

ben durdjfdjnitt beS Turmes 5eid)net nnb ben ©djnittpunft

ber diagonalen angiebt; burd) biefen get)t bie Mittellinie a.

SBtel einfacher unb oljne merflidjen Regler ^ann man in oei
*

Mitte Ättnjcfyen b unb c ben $unft d angeben unb burd) ifjn

bie Mittelinie jie^en
; fie berft ficE) ^mar um fo menigcr mit ber

eigentlichen Mittellinie a, je weiter ber durm auf ber ßeidjnung

feitioärtS öom Mugenpunft liegt, bei richtiger diftanj mirb aber

ber Segler felbft am SRanbe beS SöilbeS nod) nict)t auffaüenb.

C^ine Äugel fteflt fid) auf bem Söilbe nur als SireiS bar,

menn if)r Mittelpunkt in ben Slugenpunft fallt ; in jeber anberen

Sage bilbet fie fid) als ßllipfe ab, bod) meidet auf einem 5Mlbe

mit ber üorgejd)riebenen diftan$ bie (Süipfe nod) fo toenig uom

Greife ab, baß bie Äuget nod) als ilreiS ge^eicfjnet merben fann.

©röfee bft %üx dinge, meiere mogtiri)ft naturgetreu bis in alle Cftn^el*

2>arj*eiiung.
fje^en bargefteilt roerben follen, eignet fid) am beften bie natür*

lid)e ßiröße auf bem Silbe, der Porträtmaler ttnrb einen $opf

am liebften in SebenSgröße malen; 33lumen unb Sr"rf)te au f

Stilllcben finbet man f)äufig etmaS überlebensgroß bargeftellt

— ba ber üöefdjauer fie für lebensgroß f)ält, ftellen fie feiten

große unb mohlenttuidelte (^emplare bar. 3m allgemeinen

giebt es für jebeS üöilb je nad) bem Motio unb ber 9Crt ber

darftellung eine gemiffe ©rbße, in weldjer eS am günftigften

mirft — fie ju ermitteln ift lebiglid) Sadje ber (£rfaf)rung.

läuf^ung Streng genommen müßte uns ein gut gezeichnetes 5Mlb

™?
b
iL?- nur richtig erfdjeineu, meint eS fenfred)t oor uns ftebt, ferner

menn mir eS nur mit einem vluge berradjten unb baS Vluge

fid) genau oor bem Vlugenpunft in ber beim Zeichnen ange=

nommenen diftanj befinbet. Senn alle biefe Söebingungen $u*

treffen, fann unS ein aud) im ftolorit gutes 33ilb ben ßinbrud

mari)en, als befänben mir uns nid)t einer 9kd)bilbung, fonbern

ber 9Jatur felbft gegenüber, ©ine fo(d)e däufdjung ift aber nid)t

ber eigentliche Smd ber Malerei, beim biefe will uns nur eine
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Sftad)bilbung bei* 9tatur geben. 2Btr oerlangen allerbingä oon

einem SMtbe, bafc e* ber Sßtrflid)feit entfpredje, aber wir fefyen

e3 bodj immer al£ Silb an, b. I). oerlangen Don ifjm nur bann

bie 3ftögtid)feit einer $äufd)ung, menn bie oben genannten 33e-

bingungen alle eingehalten merbeu. £rierau3 erflärt e£ fid),

marum mir eine Straßcnanfidjt rtdjtig geseidjnet finben fönnen,

aud) wenn fie oor und auf bem $ifd) liegt, marum mir oor

einer SBogclperfpeftioc baö ©efüfyl f)aben, auf bie bargefteßten

Singe fjerabäufefjen, aud) wenn bas SBilb ju f)od) t)ängt.

C^inc oöllige läufdjung burd) bie Malerei mürbe erftrebt

mit ben Serfenperfpeftioen be3 17. unb 18. 3af)rlmnbertS. Sie

*8ilbfläd)e ift burd) bie Sede gegeben unb ba£ Söilb für bie

Sage unb gorm berfelben entmorfen. Sie richtige Siftan^ bleibt

gemafjrt, meil ber 53efd)auer fid) bem Jöilbe nid)t ofyne weiteres

näfjern fann, aud) ift bie Xiftanj immerhin groß genug, um bie

gemalten ©egenftäube beim S8etrad)ten mit beiben klugen nid)t

allju unförperlid) erfdjeinen p laffen. $on bem einen 8tanb=

punft aus, für melden baö 93i(b entmorfen mürbe, ift bie

Säufdmng möglid), fobalb man fief» aber an einer anberen

stelle beö föaumeä befinbet, fdjetnen bie Fäulen unb Pfeiler

nidjt met)r aufrcd)t, foubern fd)iej ^u ftefjen, bie Skumerfe brofjen

^erabäuftürsen.

(£ine oöllige Säufdjung erftrebt aud) bas Panorama. Sic

Malerei ift Ijier nid)t 3metf, fonbern nur ein Littel, meld)es

bort, mo es nidjt auöreidjt, burd) ein anberen, bie s$laftif, er*

fe§t mirb.

Sie (£et)ftraf)len, meiere oon einem Körper uad) bem $luge t>it

gefjen, fd)iteiben fid) im Sluge; je meiter bieje* oom ©egenftanb
t̂ t̂

megrüdt, befto meniger finb bie Sef)ftraf)len gegeneinanber geneigt,

beftomef)r nähern fie fid) einer parallelen Sage ju einanber.

Welmen mir baö Sluge in unenblid) meiter Entfernung oom

©egenftanbe an, fo ge^en bie ©eljftrafylen mit einanber parallel

(3ig. 28). ©ine Sarftctlung mit parallelen 3ef)ftraf)Ien nennt

man s^arallelprojeftion, im ©cgenfafc pr Geurralprojefrion (ber
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sßerfpeftiüe im engeren Sinne), bei me(d>er baä 9luge im Gnb=

liefen liegt unb ade 2et))traf)ten nad) ifnn al^ bem Gentrum

gufammenlaufen. £ie ^araUefprojeftton ift eine ^erfpeftibe

mit unenblidj gro&er Siftanj. Se nad) ber Neigung ber
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ttäcYje

parallelen Sef)ftraf)(en jur 93ilbffäcf>e nnb biefer jum ®egenftanb

crt)äft man Derfdjiebenartige 2tnfid)ten, roetdje alte miteinanber

gemein fjaben, baft fid) Linien, bie in ^irflid)feit mit bem <Sef)=
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ftra^I parallel ftnb, nur als fünfte abbilben unb alle anbercu

parallelen Sinien aud) auf bem $ilbc parallel bleiben. £ie
s$arallelprojcftion l)at nur gludjtpunfte im Unenblidjeii, meber

einen beftimmten jpori$ont nod) ?lugenpunft.

3>ie roeitauä roidjtigfte biefer Xarftellungsartcn ift bie

gerabe ^arallclprojcftion, bei meldier bie 8ef)ftrat)len rectjttvinftiq

,uir SBübfladje fter)cn, biefe fclbft eine entroeber fenfredjte ober

horizontale (*bene unb mit Derjenigen <yläd)e bes (9egenftanbcs

gig. 29.

parallel ift, roeldjc in ber £arftelluug bie £>auptfad)e fein fall.

,"yig. 29 ^eigt, in welcher 2&ifc bie gerabe s}kojeftion eines

(^egeuftanbcS auf einer ucrtifalcn unb horizontalen G'beuc fiel)

barftellt. 2öir erhalten nad) biefer äftctfjobe 2 ?(nfid)tcn bes

®cgeuftanbes (Jig. 30). £as iöilb auf ber ocrtifalen

nennt man ben Mufrifi, bas auf ber horizontalen ben C9rimbrif$.

Xie Jlädjc a b c d (Jig. 29) erfdicint im Aufriß nur als eine

yinie, mäfjrenb fie fid) im (yrunbrijj of)nc jebc ^erfürzung ab*

Sdiuficr, Das pcrfpcttit»tfcf)c Scljcn. 4
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fritbet 3>ie Sinie a d fallt fid) im «ufri| nur ate $unft, im

©runbrijj aber in iljrer unnerfürjten Sänge bar, wie aüe Sinien

unb Jtädjen, mctdje mit ber 93ilbfläcf)e parallel gefien. 3ur

erfdjöpfenben Xar|tellung einest Qtegenftanbeä finb ftet3 bie ^n>ei

2(nficf)ten (©runb- unb ?(ufrijj) nötig; auä bem 9(ufrifj allein

$ig. 30.

ift 5. 33. bie Sänge ber Sinie a d nict)t 51t erjef)en ; bie glätte

a d e f erfdjeini im ©nmbrtfj üerfürjt unb im Aufriß nur al*

Sinie, bod) fünnen mir am erfterem bie Sänge dou ad, au*

legerem bie fcf)räge Stiftung unb bie mafjre Sänge nun de

erjefyen.
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Die unplaftifd>e Sßirfung bicfer DarftellungSart fann

groar burd) Angabe be$ ©cfjattenS etroaä gemilbert roerben, nne

im ©runbrifc Don gig. 30 gezeigt ift, £u einer fünftlerifdjen

SSiebergabe etneä ©egenftanbeä eignet fid) aber bie gerabe

Sßarallelprojeftion im allgemeinen nid)t.

©ine beffere plaftifdje SSirfung erhält man burd) bie fd)rägen

*Parallclprojeftionen, meldje eine überfid)tlid)ere Darftellung auf

einer $ilbfläd)e ergeben. 3n gig. 29 finb bie SBilbfladjen

unb ber ab^ubilbenbe fö'örper in fdjräger Sßrojcftion gewidmet.

Die 3eid)nung f)at eine gettnffe ?lf)nlid)fett mit einem perfpef*

tiuifdjen Silbe, unterfdjeibet fid) aber öon einem folgen baburef),

bat? eitle parallelen Sinien aud) auf ber Silbflädje ficf) parallel

abbilben; fie ift bafjer leichter unb einfacher ^erjuftetten als

ein perfpeftitufcfyeä Silb. Die fd)räge ^ßaraUelprojeftion mirb

Dielfad) angemenbet jur Darftellung üon Apparaten, 9)tofd)incn=

teilen u. f. ro. in £ef)rbüdjern, eignet fid) aber nid)t für

eine rein fünftlerifcfje Darftellung, weil ber Langel einer SBcr=

jüngung gegen bie* gerne ju baö Stlb nid)t natürlid) genug

erfdjeinen läfjt.

Der geraben ^arallelprojeftion ftnb ^mar alle anberen

Darftellungäarten an malcrifdjer SSirfung ber Silber überlegen,

fie l)at aber üor btefen ben Sinzig größerer ,§anblid)feit unb

Ginfad)f)eit. Die giguren 5, 6, 8, 16, 17, 20, 24, 26, 28, 30

ftnb in geraber Sßarallelprojeftion bargefteüt. Diefe ^rojeftion3=

art ift nne feine anbere baju geeignet, bem 3e^)ner völlige

Siarfyeit über 9iaumüer()ältmffe ju geben, fie ift bie ©runblage

be£ tonftruftiuen 3eid)nenä. Sie mad)t e£ und möglid), aus?

®runb* unb 3(ufrifj eineö ®egenftaube£ fein perfpeftitüfdjeä

S3ilb ju fonftruieren, inbem mir nad) ben entfpred)enben fünften

auf jenen Darftellungen <3ef)ftraf)len einjeidjnen unb biefe mit

ber $ilbfläd)e fd)neiben. (©in ($runb= ober Slufrtfe in pei>

fpeftimfdjer Serfürjung gejeidjnet, liefert nur ein perfpeftiuifdjcs

üöilb jener 3^nung, nid)t bcS ©egenftanbeä felbft.)

4*
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2)ie ^rojeftionslefyre (unter biefer öerftef)t man in elfter

Sinte bie #ef)re toon her geraben ^arallelprojeftion) f)at ficf)

$idclt üUmäf)tid) au6 bem perfpeftitrijcfyen 3e^ncn entnncfelt,

erft fie f)at aber üöüiae Ä(arr)cit junadjit über bie gerabe,

fpäter bie fct)rägc ^erfpeftiue unb jutettf, in unferem %a\)x*

Rimbert, über bie 9Ijonometrie (2ef)re öon ben ffragen ^aralleU

projeftionen) gebraut.
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